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Deutsches Textarchiv in a nutshell
• Select important hist.
German prints, (1650-1900,
1,300 vol., ~ 100 m tokens)
– Planck, Hilbert, Boltzmann,
Euler; Goethe, Lessing; Marx,
Wundt , Forster, …

• Digitize (first editions, high
accuracy transcription),
TEI/P5 (DTA-baseformat,
linguistic annotation
• Interoperable, e.g. CLARIN-D
• DTA: 2007 – 2013/2014
• Funded by

DTA core corpus

1 014 works freely available on
www.deutschestextarchiv.de

345 431 digitized pages
80 094 247 tokens
563 091 033 characters (Unicode)
562 further works within DTAQ
(www.deutschestextarchiv.de/dtaq;
accessible after registration)

DTA : Why First Editions?

DTA : Why First Editions?

DTA : Why First Editions?
DTA

vs

TextGridRep
www.juxtasoftware.org

Wedekind, Frank: Frühlings Erwachen.
Zürich, 1891. In: Deutsches Textarchiv

Dass. in: Werke in drei Bänden. Berlin u.
Weimar : Aufbau, 1969. In: TextGridRep,

http://www.deutschestextarchiv.de/wedekind_erwachen_1891,

PID:hdl:11858/00-1734-0000-0005-94F9-5
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DTA : Why First Editions?
Brod ] Brot

Thüre ] Türe

examiniren ] examinieren
Guitarre ] Gitarre

behülflich ] behilflich

Kniee ] Knie

citiren ] zitieren

Corset ] Korsett

gieb ] gib

Epheukranz ] Efeukranz

Kawboy ] Cowboy

gräuliche ] greuliche

Verabscheuenswürdiges ] Verabscheuungswürdiges
unverrichteter Sache ] unverrichtetersache

Klex ] Klecks

zu Muthe ] zumute

DTA : Why First Editions?
in Gottes freier Natur ] draußen

Artig ] Brav

dringend darum ersuchen ] bitten

seit fünfzig Jahren ]
seit fünfzehn Jahren

Ich schmiß die Staffelei um ] Ich werfe […]
dich küssen, daß dir der Athem vergeht ]
dich küssen, daß dir der Atem ausgeht

Adelar trank aus der Zuckerdose ]
Adelar trank aus dem Aschenbecher
sugar box vs. ash tray

eine Drainage in die Stirnhöhle appliciren zu lassen ] […] einen Ventilator […]
Ist's denn nicht der stupendeste Beweis ] Ist's denn nicht der eklatanteste Beweis
Der einmalige Fehltritt könne noch zu ihrem Glücke führen ] Der ehemalige […]

DTA : Why First Editions?
Weiß der Himmel, mir ist um mich nicht mehr bange.
Ich habe diesmal zu tief hinunterblickt. ]
Weiß der Himmel, mir ist um mich nicht mehr bange.
Dazu habe ich diesmal zu tief hinuntergeblickt.

Wir sehen uns, wie wir einander einstimmig eingestehen, in die
zwingende Nothwendigkeit versetzt, den Schuldbeladenen zu richten.
so wird uns ein hohes Cultusministerium für das hereingebrochene Unglück,
an dem neben dem Verunglückten unser schuldbeladener Schüler die
Hauptschuld trägt, verantwortlich machen.

DTA: detailed transcriptions …
Transcription: UTF-8; transcribed true to the source;
high accuracy in keying (>99%)
 no modernizations, no ‘normalizations’,
e.g. “Ich laſſe mich nicht irre ſchreyn”:
ſchreyn → ſchreyn
ſchreyn → schreyn 
ſchreyn → schreien




goethe_faust01_1808?p=293

 (only) documented emendations are welcome, e.g. "Ednard":
<choice>
<sic>Ednard</sic>
<corr>Eduard</corr>
</choice>

chamisso_schlemihl_1814?p=13

… and structuring
formative quality assurance:
Mark up coordinates in the facsimile
(that are converted to TEI later)

Software for marking up zones

DTAQ: Quality assurance in DTA

• Web-based collaborative TEI-P5 based proof
reading and editing plattform
• several views: facsimile, TEI, html, text, linguistic
normalization (lemma, PoS)
• Ticketing system for errors
• For administrators: wysiwig and TEI-editing
• Search index for metadata
• (www.deutschestextarchiv.de/dtaq)

Facsimile ; html ; ticketing system

Linguistic normalization

Result with CAB (Cascaded Analysis
Broker), a normalization tool for historic
spelling

Current extensions
a. Wysiwig-editor
– only text node changes
are allowed

b. Xml Editor
both are based on ACE
(ajaxorg/ACE - GitHub)
cf. Frank Wiegand (Poster, TEIMM 2013)

b. Xml Editor
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CLARIN-D curation project c15-19

Present state of affairs of historical written German
corpora
(~15.–20. Jh.):
(1) Historical German texts are available but „scattered“ in
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CLARIN-D curation project c15-19
Present state of affairs of historical written German corpora
(~15.–20. Jh.):
(1) Historical German texts are available but „scattered“ in the
landscape of corpora
(2) Different encodings; problem of interoperability
(3) No established system of quality ensurance
(4) No established culture of sharing resources (Lizenzen!)
(5) Uncertainty about sustainability/long-term preservation

(long term) Goal: One (possibly distributed) place where
available/reliable texts can be found and one (possibly
distributed) plattform where these texts can be analysed

CLARIN-D WG 1 Curation Project
Curation and integration of dispersed historical text resources
of the 15th-19th century into the CLARIN-D infrastructure
4 Partners in CLARIN-D

CLARIN-D WG 1 Curation Project
Curation and integration of dispersed historical text resources
of the 15th-19th century into the CLARIN-D infrastructure
Aims
• Establish a “matrix” of available resources
• implement sustainable infrastructure for
integration of new text resources
• integrate text equivalent >50.000 print
pages via DTA resp. HAB infrastructure
• integrate text into CLARIN-D via
BBAW resp. IDS service centers

4 Partners in CLARIN-D

CLARIN-D WG 1 Curation Project
Curation and integration of dispersed historical text resources
of the 15th-19th century into the CLARIN-D infrastructure
Sources
• large scale text collections – focus on
Wikisource and Gutenberg.org

• digital libraries – if accuracy of
transcription is beyond 'dirty' OCR
• ongoing and terminated research projects,
scholarly editions, … – if legal issues solved

• individual scholars & special collections

4 Partners in CLARIN-D

CLARIN-D curation project: workflow

CLARIN-D WG 1 Curation Project
Curation and integration of dispersed historical text resources
of the 15th-19th century into the CLARIN-D infrastructure
Read more:
http://www.deutschestextarchiv.de/doku/c
larin_kupro_index
http://edoc.bbaw.de/volltexte/2012/2308/

4 Partners in CLARIN-D
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Types of Resources and its integration
into an interoperable TEI-P5 format
a) DTA-“born“ TEI-P5: pre-structured and
transcribed according to DTA guidelines: AEDit,
Humboldt notes, Marx (Neue Rheinische Zeitung)
b) TEI-other: blumenbach, sandrart.net ,
Wolfenbüttel (HAB) , Polytechnisches Journal …
c) Other formats: wikisource, gutenberg.org,
gutzkow, Humboldt (Cosmos) …
d) OCR-“born“: GEI-Digital, Grenzbote (all > 200
Kpages) …

c) Other formats

• The wikisource case
– example 1 (Grimmelshausen): document with simple
structure  webform that gathers and processes
metadata and text data
– example 2 (Goethe Faust): document with complex
(typographical) structure: encoding via regular
expressions, xml-editor

Web form gathering text, images and metadata

Web form gathering text, images and metadata
preliminary DTA-id

Web form gathering text, images and metadata
preliminary DTA-id

Metadata on source

Web form gathering text, images and metadata
preliminary DTA-id

Metadata on source

on the transcription

Web form gathering text, images and metadata
preliminary DTA-id

Metadata on source

on the transcription

licence/legal

Web form gathering text, images and metadata
img source(s)

Integration of texts (step 1 metadata)

37

Integration of texts (step 2: editing in xml-editor)

Text with green background is TEI-valide, other colors have to be
edited (screenshot taken from oXygen – author mode
38

Goethe, Wolfgang von: Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Stuttgart: Cotta 1832, S. 3.

"big" + "bold" + "centred"

"horizontal rule"
"bold" ± "italics" + "centred"
URL: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Faust_II_%28Goethe%29_003.jpg

= Start of text <body>
= an element marking a section
(rendered as hr)

= Start <div>, type "act"
= Start <div>, type "scene"
= <head>line (centred)

= <stage> direction (centred)
(typeset in spaced letters)

URL: www.deutschestextarchiv.de/goethe_faust02_1832/?p=10 (DTA resp. DTAQ)

Goethe, Wolfgang von: Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Stuttgart: Cotta 1832, S. 3.

"bold", then "italics"
Poem, 1st line "bold"
(NB: "Gemurmel" is speaker or interpreter,
but not part of the poem!)
URL: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Faust_II_%28Goethe%29_015.jpg

Wikisource Markup:
Information Level = typographic
(with partially misplaced semantic
info)

"bold", then "italics"
Poem, 1st line "bold"
(NB: "Gemurmel" is speaker or interpreter,
but not part of the poem!)
URL: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Faust_II_%28Goethe%29_015.jpg

= <sp>eech act
= <speaker>
(typeset in spaced letters)

= <stage> direction
(typeset in spaced letters)

= group of lines, <lg>,
of the type "poem"
= line/verse, <l>,
(indented)

URL: www.deutschestextarchiv.de/goethe_faust02_1832/?p=10 (DTA resp. DTAQ)

d) OCR-born texts
• Goal: process OCR output into TEI-structures
• Two levels of quality control:
– Text correction
– Structure correction

• Examples:
Grenzbote (19th century; DFG project with Univ. of
Bremen, DTA), GEI-Digital (19th/20th)

ABBYY-OCR-Zonen (<block/>-Tags)
628 Vie Smaragdinsel.

rakter wie unsre „Schnaderhüpfel" in Tirol und Körnten. In den kleinen
unüberschricbenenGedichten der Abteilung „Liebesschiller," Gefühlsakkorden,
kurzen Stimmungslauten, hat er das beste Zeugnis für seine rein lyrische Be¬
gabung abgelegt. Als „Anhang" bietet er drei Balladen, von denen die eine:
„Byzantinisches Triumphbild" ein herbes Pathos und eine kräftige Gestciltnngskraft
bekundet. Es genüge hier, darauf hinzuweisen.
<figure/>
Die ^maragdinsel.
<figure/>as neunzehnte Jahrhundert ist das Jahrhundert des Natio¬
nalitätsprinzips. Alle Bewegungen und Umwälzungen, die in
Europa in neuerer Zeit stattgefunden haben, haben als Grund¬
lage das Streben nach Durchführung dieses Prinzips gehabt.
Wenn wir daher von den Vorgängen in Irland lesen, von dem
hartnäckigen Kampfe der Iren um Selbständigkeit, so sind wir geneigt, auch hier
das Walten des mächtigen Geistes zu erkennen, der die Menschenheißt dem
Dränge des Blutes folgen und sich Verhältnissenwidersetzen, welche die Natur
verachten.*)
[…]
Wales wurde im Jahre 1282 von Edward I. erobert, nachdem Irland
schon im Jahre 1169 unterworfen und im nördlichen Teile besiedelt worden
war. Zeit genug haben die beiden Länder gehabt, sich an das Neue zu ge¬
wöhnen. Wenn sich Irland noch heute gegen England sträubt und die Treue
*) Dieser Aufsatz wird unsern Lesern als Ergänzung zu dem im 19. Hefte: „Erinne¬
rungen aus Irland" willkommen sein.

„Die Smaragdinsel.“ In: Die Grenzboten, Jg. 47, 1888, Zweites Vierteljahr, S. 628–635. URL:
http://brema.suub.uni-bremen.de/grenzboten/periodical/pageview/203414
C. Thomas: Optimierung und Nutzung des "Grenzboten" mit Werkzeugen des DTA

www.bbaw.de, thomas @bbaw.de

ABBYY-OCR-Zonen (<block/>-Tags)
problems:
• head

• Initial letter != abb
• wrong borders
• Footnote detection
fails (i.e. <note
place=“foot“>…</>;
serialization in OCR
!= TEI encoding

C. Thomas: Optimierung und Nutzung des "Grenzboten" mit Werkzeugen des DTA

www.bbaw.de, thomas @bbaw.de

Correction of zones (DTA)
Semi automatic changes:

• <p> borders
<p>…</p>

• Initial = inside <p>
• Markup of semantic
function of (pb, column

<p>…</p>

title, initial vs. figure,
footnote)

<p>…</p>
<p>…</p>

C. Thomas: Optimierung und Nutzung des "Grenzboten" mit Werkzeugen des DTA

www.bbaw.de, thomas @bbaw.de

Ausgangspunkt: ABBYY-OCR-Zonen

VL-id 179701

VL-id 179457

General Limitations : author
not recognized as text; has
to be manually reintroduced

after Zoning:
4 Fußnoten samt
Autorangabe
Before: 2 text blocks
VL-id 179580
C. Thomas: Optimierung und Nutzung des "Grenzboten" mit Werkzeugen des DTA

www.bbaw.de, thomas @bbaw.de

Example 2: GEI-Digital
• Georg Eckart Institut (Leibniz Institut for
research in education)
• GEI-Digital: collection of ~ 3000 works, based
on Abby+index with lucene
• TEI is (yet) no known alternative

38 Assyrien. * j § 39
t, r, . Die BUdnerer der Assyrier ist fast ausschließlich Schmuck der Bauten
und rei
Fig. 13.
Relief im Nordwest-Palaste von Nimrud.
sind 3 bis 4 Fuß hoch. Sie sind lebendiger als die ägyptischen, kurz, derb und
gedrungen ; Haar und Bart kunstvoll und reichlich gekräuselt. Am
glücklichsten wiedergegeben sind die Thiers. — Die Blumen- und
Blätterverzierungen der Assyrier und ihre andere Schmuckbildnerei ging zu
den Babyloniern, von diesen zu den Medern und Persern und sogar zu den
Griechen über.
Die Religion der Assyrier war dieselbe, wie die der Babylonier. Ihre Ne
gierungsform war ein despotisches Königthum. — Der König trug
langwallende, kunstvoll gestickte Gewänder, auf dem Kopfe eine reich
geschmückte Mitra (Mütze). Er genoß göttliches Ansehen.
Das Heer bestand aus Schwerbewaffneten (mit Lanze, Schwert uno Dolch),
aus Bogenschützen und Schleuderern. Die Hauptstärke desselben aber
machten die Streitwagen und die Reiter aus. Bei Städtebelagerungen suchte
man hauptsächlich mit Widdern die Mauern zu durchbrechen. — Das Volk
war dem Wohlleben ergeben. Man kleidete sich sehr prunkvoll: lange,
buntgewirkte Ge-wänder, Spangen an Armen und Handgelenken, kostbare
Ringe in den Ohren. Das Haar war auf der Stirn gescheitelt und siel in
reichen Locken hinter den Ohren über die Schultern herab; eine verzierte
Kopfbinde hielt es zusammen. Der lange Bart war in 2 oder 3 Reihen
Kräusellocken getheilt.
§ 30.
Neu - Babylon.
Während Nabopolassar das neue Reich von -Babylon gründete, breitete
König Necho von Ägypten die ägyptische Herrschaft bis zum Euphrat aus.
Aber hier erlitt er durch Nabopolassar's Sohn Nebukadnezar vCbr ^ ^er Stadt
Karchennsch eine vollständige Niederlage. 604- Itebukadnezar II. unterwarf
sich wieder die Länder Syriens und 561 Phönizien, Jerusalem ward von ihm
zerstört. — Die alten Bauten v.Chr. Babylon's richtete er wieder auf und
ward so der Schöpfer der Pracht*) Die Assyrier nahmen die Keilschrift der Babylonier an, ebenso die Meder
und Perser.

Döring, Emilie: Lehrbuch der Geschichte der alten Welt. Teil 1. Frankf./Main: Diesterweg 1880, S. 38
URL: http://gei-digital.gei.de/viewer/!image/PPN622799606/50/-/
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und rei
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sind 3 bis 4 Fuß hoch. Sie sind lebendiger als die ägyptischen, kurz, derb und
gedrungen ; Haar und Bart kunstvoll und reichlich gekräuselt. Am
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Blätterverzierungen der Assyrier und ihre andere Schmuckbildnerei ging zu
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Ringe in den Ohren. Das Haar war auf der Stirn gescheitelt und siel in
reichen Locken hinter den Ohren über die Schultern herab; eine verzierte
Kopfbinde hielt es zusammen. Der lange Bart war in 2 oder 3 Reihen
Kräusellocken getheilt.
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Während Nabopolassar das neue Reich von -Babylon gründete, breitete
König Necho von Ägypten die ägyptische Herrschaft bis zum Euphrat aus.
Aber hier erlitt er durch Nabopolassar's Sohn Nebukadnezar vCbr ^ ^er Stadt
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<gap reason="???">

Grundriß der Akropolis von Athen, E die eherne Athene, Promnrih n3.
*) Diese Bemalung der Architektur, sowie die der Bildhauerarbeiten nennt
rnttft : - n Polychromie.
208 Die Baukunst. II § 62
Mirnietl ^^udes aus vollen, runden Statuen bestehend. - Ein Dachaesims.
as. ©tebelfclb roxcber ein. Auf dem Gipfel und über den Ecken des Giebels
befanben st* Steinplatten, n, welche eine Giebelblume, oft auch einen
Dreifuß oder eine Statue trugen. ' 1 ;
Die hinter der Säulenhalle befinbliche Wand zierte oben ein Fries beffen
Figuren aber nur Flachrelief waren. Die Decke bes Tempels war eine' aerobe
^te [*£ beL.^°ä ^thtg machte. Auch später kannten bte Griechen die
Wolbekunst mcht. Die Decke der ^anlenhalle war durch die hinter den
Triglyphen liegenden Balken m viereckige Felber getheilt.
_ dem Dache wurde bei größeren Tempeln eine Öffnung gelassen, durch
welche das -jnnere Licht erhielt. Solche Gebäude nennt man
Hypathraltempel. Man baute bte Tempel, ober wenigstens beren
Vorderseite, meistens aus 4ß weißem Marmor. Manchmal würbe ber
leuchteube
tir9' ' ^lanZ bes pentelischen Marmors burch maßvoll
angebrachten Farbenschmuck*) gemilbert. Die Triglyphen waren gewöhnlich
blau, währenb bie Metopen unb bas Giebelfeld einen rothen Hinter(m.. ^ r c grunb hatten. Die Verzierungen waren mit Blättern
Maanderbanb. ober mit Mäanderschmuck bemalt.
§62.
Architektur (Fortsetzung).
Der^ griechische Tempel war nicht zur Aufnahme großer Menschenmassen
bestimmt unb war beshalb von einem fest umgrenzten heiligen
Tempelbezirk um-Leben, in welchem bie großen Feierlichkeiten stattfanben,
unb in welchem sich häufia ein heiliger Ham befanb. Gleich vor dem Tempel
stanb ber Altar für bas große Branbopfer, fo gestellt, baß bas Bilb ber
Gottheit burch bie geöffnete Tempelpforte baranf Hinblicken konnte. Man
liebte'es oft, mehrere Heiligthümer nahe zusammen zu erbauen. Der
Eingang zu bereit Bezirk würbe bann burch ein prächtiges Thor, ja burch
einen förmlichen Portalb au (Propyläen b. h. Vorhallen) aebilbet.
1* Dte Zeit von Solon bis auf Kimon 390—470 v. Chr.
In biefer Zeit würbe in Griechenland) unb in bett westlichen Colonieen
(namentlich in Unterttalien unb Sicilien) in borischem Style, in Kleinasien in
Fig' 1.
47. Frankf./Main: Diesterweg 1880, S. 208
alten ionischem
Welt. Teil
x S'%%iM!SSlÄi//iiiiiiiiiii////Z',,

Döring, Emilie: Lehrbuch der Geschichte der
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as. ©tebelfclb roxcber ein. Auf dem Gipfel und über den Ecken des Giebels
befanben st* Steinplatten, n, welche eine Giebelblume, oft auch einen
Dreifuß oder eine Statue trugen. ' 1 ;
Die hinter der Säulenhalle befinbliche Wand zierte oben ein Fries beffen
Figuren aber nur Flachrelief waren. Die Decke bes Tempels war eine' aerobe
^te [*£ beL.^°ä ^thtg machte. Auch später kannten bte Griechen die
Wolbekunst mcht. Die Decke der ^anlenhalle war durch die hinter den
Triglyphen liegenden Balken m viereckige Felber getheilt.
_ dem Dache wurde bei größeren Tempeln eine Öffnung gelassen, durch
welche das -jnnere Licht erhielt. Solche Gebäude nennt man
Hypathraltempel. Man baute bte Tempel, ober wenigstens beren
Vorderseite, meistens aus 4ß weißem Marmor. Manchmal würbe ber
leuchteube
tir9' ' ^lanZ bes pentelischen Marmors burch maßvoll
angebrachten Farbenschmuck*) gemilbert. Die Triglyphen waren gewöhnlich
blau, währenb bie Metopen unb bas Giebelfeld einen rothen Hinter(m.. ^ r c grunb hatten. Die Verzierungen waren mit Blättern
Maanderbanb. ober mit Mäanderschmuck bemalt.
§62.
Architektur (Fortsetzung).
Der^ griechische Tempel war nicht zur Aufnahme großer Menschenmassen
bestimmt unb war beshalb von einem fest umgrenzten heiligen
Tempelbezirk um-Leben, in welchem bie großen Feierlichkeiten stattfanben,
unb in welchem sich häufia ein heiliger Ham befanb. Gleich vor dem Tempel
stanb ber Altar für bas große Branbopfer, fo gestellt, baß bas Bilb ber
Gottheit burch bie geöffnete Tempelpforte baranf Hinblicken konnte. Man
liebte'es oft, mehrere Heiligthümer nahe zusammen zu erbauen. Der
Eingang zu bereit Bezirk würbe bann burch ein prächtiges Thor, ja burch
einen förmlichen Portalb au (Propyläen b. h. Vorhallen) aebilbet.
1* Dte Zeit von Solon bis auf Kimon 390—470 v. Chr.
In biefer Zeit würbe in Griechenland) unb in bett westlichen Colonieen
(namentlich in Unterttalien unb Sicilien) in borischem Style, in Kleinasien in
ionischem Fig' 47.
x S'%%iM!SSlÄi//iiiiiiiiiii////Z',,
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TEI‘s added value ?
What are pro‘s and con‘s of conversion to TEI
(from the point of view of DTA project):
• Prerequisite: if TEI-markup is consistently applied to
different sources; if corpus texts can be embedded
into an interoperable TEI-format (s. below, 4.
Interoperability: DTA base format)

• Pro
– Structural queries are possible, e.g. utterances by
speaker, within heads, footnotes, quotations,
named entities …

TEI‘s added value ?
• Cons:
– Inheritance of nested elements (p.ex. Element <hi> ; is
the embedded <hi> additive or overwriting)
– No editorial remarks to attribute values (e.g. missing page
number <pb n=“…“>)
– „Nice“ mapping of TEI to html (html not well formed)
– serialization of general TEI (footnotes, margins) to a NLP
exploitable text (ex. <note place=foot next=…>
=> Good documentation of the project necessary

– OCR+TEI: synchronization problem

Overview

1. The project view
– German text archive in a nutshell
– Extension to CLARIN-D: curation project c15-19

2. Types of Resources and TEI‘s added value
3. Quality control for OCR-“born“ texts
4. Interoperability: DTA-Base Format (cf. Talk on
tei-mm 2013 on Friday (Susanne Haaf)
5. Conclusion
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1. Different formats for text entry

Problem Statement

• Goal: Homogeneity in text structuring within the
DTA corpus
• Sources of Heterogeneity:
1. Different formats for the text entry
2. Different appearance of the physical text sources

ludwig_erbfoerster_1853?p=79

gotter_erbschleicher_1789?p=185

kotzebue_kleinstaedter_1803?p=151

Problem Statement

• Goal: Homogeneity in text structuring within the
DTA corpus
• Sources of Heterogeneity:
1. Different formats for the text entry
2. Different appearance of the physical text sources
3. Different depth of text structuring

Text Structure

Semantic Analysis

Commentary

Paragraph

Citation

Verse

Text: Paul Eber
(1566)
Music: Johann
Baptista Serranus
(1567),
EGB 366,1
Mithridates VI.
(ca. 134 BC–63
BC), king of the
Pontic Empire
PND: 118734210

Margin
Person

Aelianus ...

Location

Pontic Empire,
GND: 4103214-7

Abbreviation /
Bibliographic citation/ ...

Böttner, Geistlicher Hirschen Zustand, [1664], IMG 16

Problem Statement

• Goal: Homogeneity in text structuring within the
DTA corpus
• Sources of Heterogeneity:
1.
2.
3.
4.

Different formats for the text entry
Different appearance of the physical text sources
Different depth of text structuring
Different, equivalent tagging solutions
TEI:

several ways to encode similar semantic phenomena
e.g.
<name>, <persName>, <rs type="person">
<ref>, <ptr>, @corresp, @next/@prev

Problem Statement

Homogeneity – why?
•

Creation of a satisfying style sheet for a uniform web
presentation of the corpus texts

•

Uniform input format for DTA tools
–
–

•

Quality assurance platform DTAQ (cf. Wiegand, 2012)
Linguistic processing chain (cf. Jurish, 2011)

Semantic text retrieval:
–
–

Retrieve all letters of author ”xyz” in a corpus
Display all quotations in a corpus

Problem Statement
Homogeneity  Interoperability:
• storage in repositories of the CLARIN-D service centers

• automatical generation of (HTML, TEI, text) presentations
• automatical conversion into CLARIN-D formats (TCF, CMDI)

• metadata harvesting via OAI-PMH
• federated search

• analysis with CLARIN-D tools (“WebLicht”)

DTA ‘base format’: Introduction
• Attempts to increase interoperability via subsets of TEI
(henceforth: TEI Formats):
–
–
–
–
–
–
–

•
•

TEI Tite (Trolard, 2011)
TEI Lite (Burnard and Sperberg-McQueen, 2006)
Best Practices for TEI in Libraries (TEI SIG on Libraries, 2011)
TEI Analytics (Monk Project; Unsworth, 2011; Pytlik Zillig, 2009)
Textgrid’s Baseline Encoding for Text Data in TEI P5 (2009-2011)
(X)CES  IDS-XCES (~ TEI compliant variant of XCES)
DTA ‘base format’ (Deutsches Textarchiv, Geyken et al., 2012)

necessity to select required elements from tei_all
But other factors matter as well:

DTA ‘base format’: Features

1. Selection of elements, attributes and values
 105 TEI P5 elements (80 <text> elements, 25
additional <teiHeader> elements)
 Restricted selection of corresponding attributes and
values

DTA ‘base format’: Features

1. Selection of elements, attributes and values
2. Annotation levels
–
–
–
–

Level 1: required (<cb/>, <list>, <lg>, <note>, ...)
Level 2: recommended (<choice>, <fw>, <lb/>, ...)
Level 3: optional (<foreign>, <persName>, ...)
Level 4: proscribed (<ab>, <div1>, <g>, ...)

DTA ‘base format’: Features

1. Selection of elements, attributes and values
2. Annotation levels
3. Metadata
•
•
•

extensive metadata specification for the TEI Header
CMDI specification with connection to ISOCAT
categories
conversion routines: TEI Header to CMDI and Dublin
Core

DTA ‘base format’: Features

1.
2.
3.
4.

Selection of elements, attributes and values
Annotation levels
Metadata
Guidelines for text transcription
www.deutschestextarchiv.de/doku/richtlinien

DTA ‘base format’: Features

1.
2.
3.
4.
5.

Selection of elements, attributes and values
Annotation levels
Metadata
Guidelines for text transcription
Documentation
– Extensive documentation
(www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat)
– Schema (ODD, RNG)

DTA ‘base format’: Documentation
www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat

DTA ‘base format’: Documentation
www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat_table

DTA ‘base format’: Features

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Selection of elements, attributes and values
Annotation levels
Metadata
Guidelines for text transcription
Documentation
Relation to the TEI Guidelines
– Proper subset of TEI/P5

DTA ‘base format’: Life Cycle within DTAE
1.

automatic conversion of structural tagging into the DTA-BF

<unclear reason="problem">
[Fehlender Text
(engl.: missing text)]
</unclear>
Dingler‘s Polytechnisches Journal

2.

<gap reason="illegible"/>
DTA-BF

controlled growth of the DTA-BF
AEDit: additional @type-values within <div> for funeral sermons
<valItem ident="fsSermon"/>
<valItem ident="fsEpicedia"/>
<valItem ident="fsPersonalia"/>

3.

necessity of manual intervention for conversion into the DTA-BF
Wikisource: Wikisource syntax/HTML  DTA-BF (XML/TEI)

DTA ‘base format’: Life Cycle within DTAE
DTA
oXygenFramework

DTA ‘base format’: Life Cycle within DTAE
DTA
oXygenFramework

Overview

1. The project view
– Deutsches Textarchiv (DTA): the core corpus
– Extension: CLARIN-D curation project

2.
3.
4.
5.

Conversion cases for different source formats
Pro and Cons of TEI in DTA context
Interoperability: DTA-Base Format
Conclusion

Conclusion: TEI for historical corpora

1. OCR „born“ texts increasingly important for TEI



Social endeavor (convince people; interoperable TEI)
Funding endeavor (convince funding institutions to
finance TEI curation of OCR text)

2. Basic resource: facsimile (Master-image) +
standard layout description + TEI-element
description + linguistic annotation (standoff)
3. Interoperability: application specific base format
4. web-based Quality control (TEI+text)

DTA-Team: A. Geyken, S. Haaf, B. Jurish, M.
Schulz, C. Thomas, F. Wiegand
www.deutschestextarchiv.de

Thank you for your
attention !

